Fragebogen für Teilnehmer/innen bei Tagesmaßnahmen

Fahrt zur Augsburger Puppenkiste am 02. Januar 2020
Die Flüchtlings- und Integrationsberatung des Diakonischen Werkes Neu-Ulm e. V. übernimmt bei dieser
Fahrt keine Aufsichtspflicht und keinerlei Haftung für eventuell entstehende Schäden oder Verunreinigungen
des Busses oder sonstiger Gegenstände oder Personenschäden. Die Eltern begleiten ihre Kinder bei der
Fahrt und haben die Aufsichtspflicht und Verantwortung für ihre Kinder zu tragen.
Wir bitten die Erziehungsberechtigten diesen Fragebogen sorgfältig auszufüllen und am Tag der Anmeldung
mitzugeben.
Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Name:_________________ Vorname:__________________ Geb.:______________
Straße:________________________ Ort:__________________________________
Telefon:_________________________
Weitere Begleitpersonen:
Namen der Kinder, Alter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wichtige Hinweise
a) Uns ist ferner bekannt, dass wir während der Maßnahme für unsere
Wertsachen selbst verantwortlich sind (z. B. Schmuck, teure oder aufwendige
Kleidung, elektrische Geräte). Wir haben davon Kenntnis genommen, dass für
die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen solcher Gegenstände seitens
des Veranstalters der Maßnahme oder der verantwortlichen Mitarbeiter
keinerlei Haftung übernommen wird.
b) Wir erklären – jederzeit widerruflich – unser Einverständnis, dass der
Veranstalter im Zusammenhang mit der Maßnahme von seinen
Betreuer/innen gefertigte Bilder und/oder Filme, auf denen (auch) wir zu sehen
sind, für eine Dokumentation der Veranstaltung für die Teilnehmer/innen und
im Rahmen eigener Veröffentlichungen verwenden darf; dies gilt auch für eine

c)

d)

e)

f)

g)

Veröffentlichung im Internet (Homepage des Diakonischen Werkes Neu-Ulm
e. V.).
Uns ist bewusst, dass Veröffentlichungen von Bildern und/oder Filmen, die
unsere Familie bei der Veranstaltung fertigt, ohne Einverständnis der dort
abgebildeten Personen unzulässig ist und ggf. rechtliche Folgen haben kann.
Uns ist bewusst, dass Ersatzansprüche gegen den Veranstalter sowie gegen
einzelne Betreuer für Schäden, die ausschließlich durch falsche oder
unterlassene Angaben in dieser Erklärung entstanden sind, ausgeschlossen
sind.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 3,00 € pro Person. Bitte bringen Sie das Geld
zur Anmeldung mit. Treffpunkt am Bahnhof Günzburg ist um 13:30 Uhr
und Treffpunkt in Wertingen, Edeka Parkplatz (Industriestraße) um 14:15
Uhr.
Uns ist ebenso bewusst, dass wir als Eltern die Aufsichtspflicht für unsere
Kinder innehaben und für deren Verhalten verantwortlich sind. Sollte durch
das Verhalten eines Kindes ein Schaden entstehen, so sind wir als Eltern in
der Regulierungspflicht und müssen für den Schaden aufkommen.
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Daten von der Diakonie bis zum
Ende des Ausfluges gespeichert werden und am Ende der Maßnahme an die
Stiftung „Welten verbinden“, die den Ausflug mit Fördergeldern bezuschusst,
zu Nachweiszwecken weiter gegeben werden. Eine weitere Weitergaben an
Dritte erfolgt nicht.

Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

